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eingeleitet. Sie ausserten sich auf der heutigen Westabdachung in einer flachen Aufwolbung der ganzen Masse, auf der Ostseite durch ungefahr N-S streichende Bruche, wodurch der eine Block horst-artig stehen blieb, der andere grabenartig versenkt wurde, ein drit-ter derartig schrag gestellt wurde, dass die steile Seite nach E schaut, wahrend die flaehere Westseite die alte Oberflache darstellt. Die relativ gehobenen Teile erscheinen daher heute als langge-streckte, schmale, N-S streichende Ketten. In dem durch. diese Bewegungen eingeleiteten zweiten Zyklus erfuhr die Landschaft eine abermalige Zerschneidung, die vorwiegend auf normalem Wege vor sich ging, wahrend in den ho'chsten Teilen durch die eiszeitliche Yergletscherung, auf der Ostseite durch halbaride Zustande eine Modifikation dieser Vorgange eintrat. Durch diese neuerliche Erosion ist das Gebirge iiber das Stadium der Jugend noch nicht hinausgekommen. Die relativ gesenkten Teile wurden durch Fluss-und Seeablagerungen zugeschiittet und erhielten die Form flaeh-bb'diger Becken. An der Ostseite bewiesen gewisse Erscheinungen die Fortdauer der jungen Deformationen bis in die Gegenwart.
Die Erkenntnis, dass ein hohes Gebirge mit jungen Erosionsf or-men diesen Charakter nicht der alten Faltung der es aufbauenden Schichten, sondern jiingeren Krustenbewegungen verdankt, die sich nicht als Faltung geaussert haben, und dass daher ein solches Gebirge sich mindestens im zweiten Zyklus seiner Entwicklung befinde, ist auch in anderen Teilen der Erde mehrfach gefunden worden. Insbesondere ergeben sich fiir eine vergleiehende geogra-phische Betrachtung grosse Ahnlichkeiten der Sierra Nevada mit manchen Gebirgen von Zentral-Asien, von denen hier das dem Schreiber teils aus eigener Anschauung, toils aus der Literatur bekannte Tian-schan-System hervorgehoben werden mbge.
Der Tian-schan stellt ein wesentlich aus kristaUinischen Gesteinen und palaozoischen Sedimenten aufgebautes und aus zahlreichen Ketten bestehendes Gtebirgssystem dar, das schon in jungpalaozi-scher Zeit zum letztenmal gefaltet und seither nur an den Randern vom Meere bedeckt wurde, also stets einen Teil des Festlandes bil-dete. Es ist also der Beginn des ersten Zyklus nach der Faltung hier in viel fruhere Zeit zu verlegen als im westlichen Nordamerika, aber dieser Unterschied ist fur eine geographische Betrachtung vollig gleichgiiltig Dann wurden die Tian-schan Ketten in einem

